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MIGUEL DE CERVANTES:  
»EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS –  
DER MENSCH IM WERK« 
Comic & Illustration – eine Ausstellung von David Rubin und  
Miguelanxo Prado 

 

Don Quijote, der Mann, der mit den Windmühlen kämpfte, ist vielen heute noch ein Begriff, manche 
wissen auch, dass der Schöpfer dieser literarischen Figur der Spanier	Miguel de Cervantes war. 

Doch wer kennt bei uns den als spanischen Nationaldichter gefeierten Schriftsteller wirklich? Die 

während der gesamten Stuttgarter Buchwochen gezeigte Ausstellung MIGUEL EN CERVANTES: »EL 

RETABLO DE LAS MARAVILLAS – DER MENSCH IM WERK« soll dem Publikum von heute die Gestalt 

des Schriftstellers Miguel de Cervantes und die Welt, in der er gelebt hat, näherbringen. 

Die Illustratoren David Rubín und Miguelanxo Prado haben sich zur Aufgabe gemacht, in einer Mischung 

aus Comic und Illustration einen Dialog zwischen Cervantes’ »Wundertheater« und den interessantesten 

Passagen seines Lebens herzustellen. So soll sich der Betrachter ein eigenes Bild von Miguel de Cervantes 

machen, diesem großen Abenteurer und Genie, von dem nicht ein einziges amtlich anerkanntes Bild 

erhalten ist. 

Das Ausstellungskonzept setzt sich aus zwei Grundelementen zusammen: Da ist zunächst das Leben von 

Miguel de Cervantes. Die Illustration führt uns zu dessen wenig bekannten Episoden, die jedoch einen 

großen Einfluss auf seine Geschichten hatten. Dem heutigen Leser erscheint es als fiktives Abenteuer, was 

er alles an unglaublichen und extremen Umständen erlebt hat: als Soldat, Justizflüchtling, Spion, unsteter 

Ehemann, Steuereintreiber… 

An zweiter Stelle geht es um Cervantes als Theaterautor, konkret um das Zwischenspiel »Das 

Wundertheater«. Die Geschichte, die Cervantes in diesem Werk erzählt, wirft einen kritischen Blick auf die 

Realität jener Zeit, die gesellschaftlichen Klassenunterschiede oder die Stigmatisierung der konvertierten 

Juden. Beschrieben wird zugleich das Entstehen des Puppentheaters und des Theaters allgemein als 

beliebte Form der Unterhaltung… Gleichzeitig greift »Das Wundertheater« ein universelles Motiv auf, das 

immer wieder neu erzählt und interpretiert wurde (wie zum Beispiel in Hans Christian Andersens Märchen 

»Des Kaisers neue Kleider«). Dank dieser Universalität ist die Erzählung für den Betrachter sehr eingängig. 



	

Die Ausstellung »Miguel En Cervantes« lädt uns also ein, die Person zu  

entdecken, die sich hinter dem Autor verbirgt. Dafür nutzt sie die Bezüge zwischen  

der Biographie von Cervantes und dem »Wundertheater«. Dieses theatralische  

»Zwischenspiel«, in dem sich Cervantes mit dem Raum zwischen Fiktion und  

Realität beschäftigt und Parallelen zu seiner eigenen Biographie einarbeitet, liefert  

Berührungspunkte zwischen der Erzählung und dem Leben des Autors. Es dient  

dem Betrachter der Ausstellung als Brücke, um der faszinierenden und wenig  

bekannten Gestalt des Miguel de Cervantes zu begegnen. Der Mensch wird hinter  

seinem Werk sichtbar, oder, anders ausgedrückt, man erkennt »Miguel EN Cervantes«. 
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